
	  

Early	  Journal	  Content	  on	  JSTOR,	  Free	  to	  Anyone	  in	  the	  World	  

This	  article	  is	  one	  of	  nearly	  500,000	  scholarly	  works	  digitized	  and	  made	  freely	  available	  to	  everyone	  in	  
the	  world	  by	  JSTOR.	  	  

Known	  as	  the	  Early	  Journal	  Content,	  this	  set	  of	  works	  include	  research	  articles,	  news,	  letters,	  and	  other	  
writings	  published	  in	  more	  than	  200	  of	  the	  oldest	  leading	  academic	  journals.	  The	  works	  date	  from	  the	  
mid-‐seventeenth	  to	  the	  early	  twentieth	  centuries.	  	  

	  We	  encourage	  people	  to	  read	  and	  share	  the	  Early	  Journal	  Content	  openly	  and	  to	  tell	  others	  that	  this	  
resource	  exists.	  	  People	  may	  post	  this	  content	  online	  or	  redistribute	  in	  any	  way	  for	  non-‐commercial	  
purposes.	  

Read	  more	  about	  Early	  Journal	  Content	  at	  http://about.jstor.org/participate-‐jstor/individuals/early-‐
journal-‐content.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

JSTOR	  is	  a	  digital	  library	  of	  academic	  journals,	  books,	  and	  primary	  source	  objects.	  JSTOR	  helps	  people	  
discover,	  use,	  and	  build	  upon	  a	  wide	  range	  of	  content	  through	  a	  powerful	  research	  and	  teaching	  
platform,	  and	  preserves	  this	  content	  for	  future	  generations.	  JSTOR	  is	  part	  of	  ITHAKA,	  a	  not-‐for-‐profit	  
organization	  that	  also	  includes	  Ithaka	  S+R	  and	  Portico.	  For	  more	  information	  about	  JSTOR,	  please	  
contact	  support@jstor.org.	  



Biicherschau. 

I. Bicherbesprechungen. 

Begriff der Arbeitsschule. Von Ober- 
studienrat Dr. Gcorfq Kerschenstei- 
nr in Minchen. 3. verbesserte und 
wesentlich vermehrte Auflage (VIII 
u. 143 S.). B. G. Teubner, Leipzig 
und Berlin, 1913. 

Die Arbeitsschule ist jene Schule, 
welce mit einem Minimum von Wis- 
sen ein Maximum von Fiihigkeiten und 
Freude an produktiver Arbeit ausliist. 
Indem sie ilre Organisation und ihre 
Methoden dementsprechend gestaltet, 
wird sie von selbst eine Schule, der die 
Charakterbildung fiber ales geht. Da- 
mit dient sie am besten der letzten und 
hiochsten Aufgabe jedes gegebenen 
Stantes, die in der autonomen Ent- 
wicklung sum Vernunftstaate gesucht 
werden muss. Diese Fundamental- 
saitze sucht die Abhandlung zu bewei- 
sen und damit entwickelt sie zugleich 
die Postulate fur die Organisation und 
die Methoden der Elementar- wie der 
hbheren Schulen und zeigt schliesslich 
an dem Beispiel der Miinchener Volks- 
schule einen Weg der Durchfiihrung 
fiir die in der Schrift niedergelegten 
Gedanken. Die wesentlichen Erweite- 
rungen der zweiten Auflage beziehen 
sich auf dieses Beispiel und auf die 
Anwendung der Grundsiitze auf die 
hoheren Schulen. Die Verbesserungen 
stehen hauptsilchlich im Dienste einer 
strengen Beweisfiihrung. 

Heath Modern Language Series. - 
Erstes ILescbuch fiir amerikanische 
Schulen. Von Martin Schmnidhofer, 
Supervisor of German, Chicago 
Public Schools. Mit Bildern von 
Joseph Kahlcr. D. C. Heath & Co., 
Boston. 

Die Schulbuchliteratur fiir den deut- 
schen IJnterricht in den offentlichen 
Schulen hat durch das vorliegende 
Bichlein eine wesentliche Bereiche- 
rung erfahren. Es ist ein Lesebuch, 
das in erster Linie fur die Chicagoer 
Schulen berechnet ist, in denen sein 
Verfasser als Leiter des deutschen Un- 
terrichts wirkt. Aus dem grossen 
Schatze der fur Kinder von 10-12 
Jahren geeigneten Literatur sind mit 
feinem Verstindnis die Stiicke ausge- 
wiihlt worden, die uns alien, die wir 
der deutschen Familie und Schule un- 

sere Erziehung verdanken, lieb und 
wert geworden sind. Den Lesesticken 
sind zum Tell Illustrationen beigege- 
ben, die nach Originalzeichnungen des 
Chicagoer Kuiinstlers Joseph Kahler 
hergestellt sind. Dieselben haben uns 
besondere Freude gemacht und werden 
sicherlich auch auf die Kinder ihren 
Einudruck nicht verfehlen. 

Das Lesebuch besteht aus zwei Tei- 
len. Der erste ist in Lateindruck, da 
der Verfasser der Ansicht ist, dass den 
Schilern die Schwierigkeiten der An- 
eignung der deutschen Druckschrift er- 
sp)art bleiben sollten, his sie geniigend 
Fortscbritte in der Erlernung der 
Sprache gemacht hitten. Der zweite 
Teil bietet alsdann die deutsche Druck- 
schrift. Beiden Teilen sind Muster von 
Sprachubungen beigegeben, nach denen 
weitere je nach Bedarf aufgestellt 
werden kinnen. 

Auch eine Reihe der beliebtesten 
Volkslieder (9 resp. 10 an der Zahl), 
die im deutschen Sprachunterricht mit 
Recht eine so bedeutende Rolle spielen. 
sind beiden Teilen angefiigt. 

Das ganze Biichlein zeigt, dass es 
von zielbewusster und verstindiger 
Hand zusammengestellt ist. Es wird 
fiberall empfohlen werden kinnen, wo 
ein Material von Schiilern zur Verfii- 
gung steht, die noch in Haus und Fa- 
milie, wenn auch nur gelegentlich, 
deutsche Laute vernehmen, und wo 
auch Lehrer im Schulzimmer stehen, 
deren Kenntnis und Empfinden des 
Deutschen weit genug geht, dass sie 
die Schiinheiten des Inhaltes zu sehen 
und den Schiilern zu ilbermitteln ver- 
migen. 

Manual for the Teaching of Foreign 
Languages in the Public Schools of 
the City of- Milwaukee, Wis. 1913. 

Es gibt wohl wenige Stadte im 
Lande, in denen der fremdsprachliche 
Unterricht eine solche Ausdehnung ge- 
wonnen hat wie in Milwaukee. Dass 
Deutsch in seinen Schulen unterrichtet 
wird, ist wohl selbstverstindlich. Doch 
dilrfte Milwaukee einzig dastehen mit 
seiner Schiilerzahl im deutschen 
Sprachunterricht. 94 Prozent der ge- 
samten Schuler betelligen sich an die- 
sem Unterrichtszweige, der ein Tell 
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